
Umwelt – Unsere Erde – Unser Leben 

Der Astronaut Alexander Gerst war in der Internationalen 
Weltraumstation. Von dort oben hat er unsere Erde betrachtet.        
Er hat eine Botschaft an Dich und Kinder, die noch geboren werden. 
Lass uns diese hier anschauen: https://youtu.be/4UfpkRFPIJk 

Lieber Gott, du schenkst uns die Erde, diesen wundervollen und 
vollkommenen Planeten als Lebensraum. Hilf uns, diesen Reichtum in 
all seiner Schönheit zu erhalten und würdevoll an die nächsten 
Generationen zu übergeben. 

https://youtu.be/4UfpkRFPIJk


Plastik 

Es umgibt uns und ist in unserem täglichen Leben allgegenwärtig. 
Riesige Mengen an Plastik entstehen durch die Art, wie wir leben. 
Vieles von dem was wir nutzen ist schon nach kurzer Zeit Abfall.

Kunststoff, wie man auch zu Plastik sagt, entsteht aus Erdöl oder 
Erdgas. Es ist bei der Herstellung schon stark umweltschädlich. 
Außerdem birgt es Probleme für unsere Gesundheit. Es kann viele 
Giftstoffe enthalten, die unter anderem dich als Kind im Wachstum 
schädigen können. Und dann gibt es ein weiteres großes Problem: 
Kunststoffe bauen sich extrem langsam ab. 



Das hat zwar den Vorteil, dass dein Kugelschreiber zum Beispiel 
lange Zeit ganz bleibt, während du ihn benutzt. Aber was passiert 
damit, wenn die Tinte leer ist?

Recycling, also Umwandlung des Produkts in ein neues durch 
Industrieverfahren ist zwar zum Teil möglich. Aber es macht nur 
einen geringen Anteil an der gesamten Müllmenge aus. Der größte 
Teil des Plastikmülls wird ins Ausland gebracht und dort verbrannt 
oder in die Natur gekippt. Durch die Verbrennung gewinnt man zwar 
ein wenig Energie, jedoch werden viele Giftstoffe für Mensch und 
Natur freigesetzt. Wenn du zuhause den Müll trennst, ist das ein 
guter Anfang. Es verhindert jedoch nicht unbedingt, dass die 
Plastikfolie möglicherweise im Meer landet und dort für viele, viele 
Jahre bleibt. Kaum zu glauben, im Pazifik zum Beispiel gibt es 
zwischen Amerika und Australien einen schwimmenden 
Plastikmüllteppich. Er ist viermal so groß wie Deutschland! Und noch 
viel mehr ist bereits im Meer unter der Wasseroberfläche. Weil 
Tiere zwischen Futter und Plastikmüll nicht unterscheiden können, 
fressen sie das Plastik und können daran sterben.



Plastikmüll zerfällt in sehr kleine Teile, die sogar manchmal nicht 
sichtbar sind. Diese Teile heißen Mikroplastik. Es entsteht zum 
Beispiel durch den Reifenabrieb beim Autofahren. Als weiteres 
Beispiel: beim Waschen unserer Anziehsachen aus synthetischen 
Stoffen oder aus manchen Kosmetikprodukten gelangt es über das 
Abwasser in die Kläranlage. 

Es gibt auch Plastik das aus Pflanzen hergestellt wird. Man nennt es 
Bio-Plastik. Die Pflanzen wachsen auf den Feldern, sie stehen aber 
nicht für die Nahrung zur Verfügung. Das ist ein Problem! Dann gibt 
es nicht genug zu essen für alle, besonders in armen Ländern. 

Vor 100 Jahren gab es kaum Plastik. 

Brauchen wir wirklich so viel Plastik, oder gibt es nicht andere 
Lösungen? Wie wäre es mit Getränken aus der Glasflasche oder noch 
besser aus dem Wasserhahn? Welche Ideen habt ihr? Überlegt doch
mal Zuhause in eurer Familie oder mit euren Freundinnen und 
Freunden. Denn "der beste Abfall ist der, der überhaupt nicht 
entsteht“ ("Achtung Plastik!", BUND). 



Hier findest Du einige Links zum Thema: 

https://www.careelite.de/muellvermeidung-in-der-schule/?cn-
reloaded=1 

https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-tschuess-plastik--
geht-es-auchohne-verpackungsmuell-100.html
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